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Dellwig. (mei) Es donnerte, Blitze zuckten über den grauen Himmel. Der Stimmung auf dem
Dellwiger Schützenfest tat das keinen Abbruch: Wenn es zu stark regnete, stellte man sich
eben ein bisschen unter.
Und passender als mit einem Gewitter, hätte man den spannenden Kampf um die
Königswürde auch nicht untermalen können, den Friedrich-Wilhelm Reichenbach am Ende
für sich entscheiden konnte.
Nachdem die Jungschützen schon "Olli" vom Mast geholt hatten, legten die erwachsenen
Schützen auf "Stan" an. Bürgermeister Egon Krause eröffnete um 17.20 Uhr das
Vogelschießen mit dem ersten Schuss auf den Holzvogel.
Der musste schnell Federn oder besser Späne lassen: Bereits mit dem 22. Schuss traf Frank
Hosang den Apfel. Das Zepter fiel nach dem 58. Schuss, den Willi Schmitz abgegeben hatte.
Nun ging es um die Krone, und damit um den Titel des Vizekönigs. "Stan" machte es den
Schützen nicht sehr leicht. Erst mit dem 240. Schuss gelang es Heinz-Wilhelm Möller, die
begehrte Insignie vom Mast zu schießen.
Danach legten die Schützen auf die Flügel an. Der rechte Flügel fiel nach dem 287. Schuss
durch Robert Möllmann, Karl Becker (sen.) brachte den linken Flügel mit dem 347. Schuss zu
Fall.
Jetzt wurde es spannend an der Vogelstange. Am Anfang des Schießens hatten sich auch noch
einige Frauen aus dem Verein beteiligt - jetzt wurde die Schlange der Wartenden immer
kürzer, bis am Ende nur noch drei Schützenbrüder um die Königswürde schossen. Die
Stimmung war trotz des Wetters gut und viele Freunde des Vereins fieberten bei dem
spannenden Wettkampf mit, der dramatisch mit Blitz und Donner untermalt wurde. Der
Spielmannszug sorgte für Musik, und am Grill konnten sich die Schützen stärken.
Gegen 23 Uhr war es soweit: Mit dem 586. Schuss traf Friedrich-Wilhelm Reichenbach die
Reste des Holzvogels und wurde damit neuer Schützenkönig von Dellwig und Altendorf. Zu
seiner Königin erkor er seine Ehefrau Margret.
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